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Gottesdienst in Bischofsheim am 03.04.2022 um 10:00 Uhr

Das Beste kommt noch!
Monatsvers für April:

„Die Furcht des HERRN ist die
Schule der Weisheit, und der
Ehre geht Demut voraus.“
- Sprüche 15:33 (SCH2000)

Liebe Geschwister,
am Sonntag, den 03.04. wollen wir den
Gottesdienst in Bischofsheim um 10:00
Uhr mit Abendmahl feiern.
Parallel gibt es Kinder-Gottesdienst mit dem
Kinder/Kigo-Team.
Link zum Predigt-Archiv der CGB
von Tim Dubbe

Merke:

Lobpreis findet am Freitag den 01.04. um 20:00 Uhr statt.

Gebetstreffen . . .
Nächstes Gebetstreffen am Montag, den 11.04. um 20:00 Uhr in Bischofsheim
....

In der Zitat
Die feurigen Öfen sind mit Gottes direkter Erlaubnis da. Es ist irreführend, sich
vorzustellen, dass wir trotz unserer Umstände entwickelt sind; wir sind durch sie
entwickelt worden. Es ist die Beherrschung in der Umständen, die erforderlich ist,
nicht die Beherrschung über sie.
- Oswald Chambers

Ehrfurcht – Die Angst wegen begangenen Sünden will uns wegtreiben von Gott,
wie es bei Anfang war. "Ich fürchte mich und ich versteckte mich" (1.Mose 3,10).
Aber echte Gottesfurcht, die aus der Erkenntnis der Gnade und Liebe Gottes
hervorgeht, führt uns zur Anbetung und lässt uns Gottes Nähe suchen. Das ist sein
Ziel mit uns.
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- Dies sind glorreiche Tage, keine düsteren Tage! Zehnten - „und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von
dem bezeugt wird, dass er lebt.“ - Hebräer 7:8 (SCH2000)
Wir geben den Zehnten, solange wir überzeugt sind, dass Jesus lebt!
Gott ist total real, stark, liebevoll und 100% nicht religiös!
Reden wir nur mit Gott wenn wir etwas brauchen?
Ohne Bekennen der Sünde geschieht keine Vergebung, ohne Buße (Umkehrung)
geschieht kein Lebensänderung!
....
Vier Regeln zur Kommunikation bei unterschiedlichen Denkweisen:
1. Empathie: Ich versuche mich in den anderen hinein zu versetzen! Danach richtet
sich mein Denken und Reden!
2. Unterstellung: Ich unterstell dem anderen stets das beste! Gehe vom Guten im
Anderen aus!
3. Interpretation: Wenn überhaupt, interpretiere ich zum besten! Ohne Wissen/
Begründung interpretiere ich NICHT!
4. Feind-Bilder: Ich baue keine Feind-Bilder auf! Wir sind verbunden in JESUS, mit
evtl. unterschiedlichen Denkweisen in gewissen Punkten!
- Gabriel Skibitzki, THS Akademie

Gedanken:

- Fragen,

um Christen aufzuwecken

1. Wie real war Gott diese Woche für dein Herz?
- Wie klar und lebendig ist Gottes väterliche Liebe zu dir?
- Hast du Saisonen der Freude an Gott?
- Spürst du seine Gegenwart in deinem Leben?
2. Hast du festgestellt, dass die Schrift lebendig, aktiv und auf dich zukommt?
3. Findest du Gottes Gnade jetzt herrlicher und bewegender als in der
Vergangenheit?
4. Bist du dich eines wachsenden Gefühls des Bösen in deinem Herzen und eines
wachsenden Gefühls des Bewusstseins der Abhängigkeit von der Barmherzigkeit
Gottes bewusster?
„Wir wollen mehr und Gott will es auch!
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Jesus rief meinen Namen und ich rannte aus dem Grab. Er hat mich gerufen und mein Leben hat sich verändert.
Christliche Gemeinde

Bahnhofstraße 3, 97653
Bischofsheim in der Rhön
kontakt@cg-bischofsheim.de
www.cg-bischofsheim.de

Bitte benutze folgendes für die
Gemeinde Spenden. Danke!
Gemeinde Girokonto bei der
Sparkasse Bad Neustadt
IBAN: DE23 7935 3090 0011 2379 22
oder über PayPal: cgbischofsheim@gmail.com

....
Ich bin etwas Besonderes und Gott hat mich für sich selbst geschaffen und ich
danke ihm für den Geist, die Seele und den Körper, die er mir gegeben hat. Ich
nehme sie als Geschenk Gottes an und ich tue Büße für alle falsche Einstellungen,
die ich ihnen gegenüber hatte. Ich vergebe bedingungslos jedem Menschen, der
an oder über mich etwas gedacht, gesagt oder getan hat, was mich dazu gebracht
hat, mich abzulehnen. Ich widme mein Leben neu dem, der mich gemacht hat, und
ich freue mich über seine Güte.

....

5 Teile einer Vision für mich

1. Ich habe einen Auftrag und eine Absicht von Gott. Ich bin im Leben nicht ziellos
und zwecklos..

2. Mein Ziel und Auftrag von Gott ist es, Seelen für Jesus zu gewinnen und Jünger zu
machen.

3. Der beste Weg, mein Ziel zu erreichen und mein Potenzial zu maximieren, ist, Teil
eines Teams zu sein.

4. Ich werde nicht zufrieden sein, bis ich mein Ziel erreicht habe. Meine Karriere und

mein Besitz werden mir nicht die Befriedigung geben, wie es das Gewinnen von Seelen
und das Machen von Jüngern tun wird.

5. Ich werde nichts auf morgen verschieben, denn ich weiß nicht, wie lange ich auf der
Erde leben werde.
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Sieben Zeichen lauwarmer Christen:
1. Verlangst du mehr Akzeptanz von Menschen als von Gott
Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch,
hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, -2.Timotheus 3:2
2. Teilst du Christus selten mit anderen.
3. Deine Sünden rationalisieren?
4. Denkst du mehr an dieses Leben auf Erden als an den Himmel?
5. Wendest du dich nur an Gott, wenn du etwas brauchst?
6. Gibst du nur, wenn es dir passt?
7. Du bist nicht viel anders als die Welt

—Jesus spricht zu Christen/uns!

Ja!

Gott lieben plus Gott respektieren = Gott fürchten
Gott will vollkommenen Gehorsam => ein fröhliches Ja!
..Seine Opfergabe war der sichtbare Ausdruck seines Glaubens.
Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain; durch ihn erhielt
er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte,
und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. - Hebräer 11:4 (SCH2000)
....

Kirche sollte so brennend sein – und . Wir müssen uns weigern,
das Wirken des Heiligen Geistes aus Respekt vor den weniger
Hungrigen abzuschwächen. Wir müssen aufhören, Gott einzuladen,
vor den Kirchentüren zu warten, damit die Besucher nicht
ausflippen. - John Burton
Egal welche schlechten Erfahrungen in ihr gemacht wurden... Egal
wie ihr momentaner Zustand zu sein scheint... Ich bin fest der Gemeinde, Seinem
Leib, verschrieben und hingegeben. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Gegen
Gemeinde zu sein, würde bedeuten gegen Christus zu sein. Sie ist Sein Leib! Ich
werde gut über sie sprechen. Denn eines Tages wird sie als die herrliche Braut
sichtbar sein, ohne Flecken und Runzeln, Jesus Christus perfekt auf der Erde
repräsentierend! Und dieser Tag ist schon hier! Ich bin Teil dieser Gemeinde! Ich
liebe die Gemeinde, denn ich liebe Jesus! - Michael Card
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Ich erlaube mir selbst gutes von mir zu denken. ja —— nein
Es ist deine Entscheidung. Sie können wählen, ob Sie die Gedanken des Teufels
oder Gottes Gedanken denken möchten. Wenn Sie bereit sind, an Gottes
Gedanken zu denken, machen Sie diese einfache Erklärung mit mir. „Gott hat mir
keinen Geist der Angst, Furcht oder Sorge gegeben. Gott gibt mir Kraft, Liebe und
einen gesunden Verstand. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen oder Angst zu
haben. Angst ist kein Teil von mir. Ich habe einen gesunden Verstand, weil ich den
Verstand Christi habe, deshalb denke ich Gottes Gedanken und mein Geist ist in
Frieden.“
- „Befreit vom Trauma“ von Mike Hutchings

Das apostolische Glaubensbekenntnis fasst zusammen was wir glauben
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
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Link: Unsere Heimat - Bischofsheim / Rhön 😊
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